Wie kann ich Kindern die aktuell empfohlenen Hygienemaßnahmen erklären?
Wie man mit älteren Kindern Hygienemaßnahmen besprechen und einüben kann, dafür gibt
es inzwischen viele Materialien (u. a. Poster, Filme, Broschüren). Doch wie sieht es aus im
Umgang mit jüngeren Kindern?
Wir haben für Sie Tipps und Material recherchiert und ausgewählt, wie man Vorschulkindern
korrektes Hygieneverhalten näherbringen kann. Dabei sollten die Hygieneregeln im Zusammenhang mit dem Erklären der Gesamtsituation besprochen werden, denn so ergeben sie für
die Kinder Sinn.
Die wichtigsten Regeln sind: regelmäßiges gründliches Händewaschen und 2 Meter Abstand
zu Personen halten, die nicht im eigenen Haushalt leben.
1. Händewaschen:
Es ist sinnvoll, gemeinsam mit den Kindern zu überlegen, wann die Hände gewaschen werden
sollen, und zwar immer
-

wenn man von draußen reinkommt,
vor dem Essen oder der Mithilfe in der Küche,
nach der Toilette
und nach dem Husten, Niesen (in die Armbeuge) oder Naseputzen.

Als Erinnerungen können Zettelchen mit Bildern vom Händewaschen an den relevanten Orten
wie beispielsweise an der Eingangstür oder der Badezimmertür aufgehängt werden.
Um die Kinder zu richtigem und gründlichen Händewaschen zu motivieren, kann folgendes
Fingerspiel zum hygienischen Händewaschen gemeinsam eingeübt werden:
Das können Sie sagen, um die Kinder zum Händewaschen zu motivieren:

zugehörige Bewegungen

Schritt 1: Wasser, Marsch und Hände drunter, so werden alle Finger nass und munter.

Hände unter lauwarmen Wasser
anfeuchten

Schritt 2: Ein Tropfen Seife in die Hand. Riecht gut und
Viren werden mit Schaum verbannt.

Seife in die Handinnenfläche
nehmen

Schritt 3: Hände reiben, Hände reiben und die Viren
ganz vertreiben.

die Handinnenflächen gründlich
gegeneinander reiben

Schritt 4: Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger – alle werden eingeschmiert, damit
jeder seinen Dreck verliert.

darauf konzentrieren, jeden Finger (beider Hände!) gründlich
einzuseifen
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Schritt 5: Jetzt sind auch die Fingerlücken dran. Fast
wie beim Beten – bitte Zwischenräume kneten.

Finger ineinanderlegen und hin
und her bewegen

Schritt 6: Jetzt streicheln wir die Handrücken mit den
Handinnenflächen ein, dann werden dort keine Viren
mehr sein.

mit den Handinnenflächen den
Rücken der jeweils anderen
Hand einreiben

Schritt 7: Jetzt kommt noch mal warmes Wasser drauf,
tschüss, ihr Viren, lauft, lauft, lauft.

die Seife unter laufendem Wasser abspülen

Schritt 8: Jetzt legen wir die Hände ins Handtuch hinein, denn alle Finger wollen wieder trocken sein.

Hände gründlich abtrocknen

(entnommen und leicht angepasst aus: https://www.pro-kita.com/blog/saubere-kinderhaende/ (Zugriff: 14.04.2020))

2. Abstandhalten:
Insbesondere das Abstandhalten ist gerade für die ganz Kleinen schwer zu verstehen und umzusetzen. Die Verantwortung liegt also bei uns Erwachsenen, hierauf zu achten und die Kinder
bestmöglich zu unterstützen, ohne sie zu verunsichern.
Da Kinder Distanzen noch nicht sicher einzuschätzen wissen, ist es sinnvoll, diese mittels Vergleichen zu verbildlichen, z. B. „Wenn wir unterwegs sind, halten wir zwei Meter Abstand zu
anderen. Das ist ungefähr so viel, wie euer Bett lang ist.“ Außerdem kann das Abstandhalten
miteinander geübt werden.
Darüber hinaus ist es wichtig, den Kindern zu verdeutlichen, dass Abstand auch bei der Begrüßung von bekannten oder befreundeten Personen zu halten ist. Gemeinsam können hierfür
Alternativen zum Händereichen oder Umarmen überlegt werden, z. B. sich zuwinken.

Ø Insgesamt ist es wichtig, verständnisvoll mit den Kindern umzugehen und nicht zu schimpfen, wenn sie etwas vergessen oder ihnen zu drohen, dass sie durch Fehlverhalten andere
Menschen krankmachten oder gefährdeten. Stattdessen sollte besser mit Lob auf korrektes Einhalten der Regeln reagiert werden.
Ø Und generell gilt: mit Spaß, Kreativität und spielerischem Üben steigt auch die Motivation
der Kinder!
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Hilfreiche Quellen:
Ø https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/poster (Zugriff: 14:04.2020) und https://hygiene-tippsfuer-kids.de/buecher (Zugriff: 14.04.2020)
Hier finden Sie Hygiene-Tipps für den (Kindergarten-)Alltag mit Kindern, Reime über das
richtige Händewaschen sowie Ausmalbilder, Bastelanleitungen und ein Quiz zum Herunterladen.
Ø https://www.youtube.com/watch?v=r9PmPucoWz0 (Zugriff: 14.04.2020)
Der Film vom Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Universität Bonn aus
dem Jahr 2006 zeigt ein Kind beim richtigen Händewaschen.
Ø www.pro-kita.com (Zugriff: 14.04.2020)
Hier finden Sie ein ganzes Paket an Informationen zum Thema Corona in der Kita und wie
Sie Kindern Hygienetipps erklären können, aber auch Hinweise für Sie als Fachkräfte und
für Leitungen zum generellen Umgang mit Corona in Ihrer Einrichtung.
Ø https://www.aetas-kinderstiftung.de/handreichungen-coronavirus/ (Zugriff: 14.04.2020)
Auf dieser Seite hat die Kinderstiftung ein Werkzeugblatt zusammengestellt, wie Kindern
Hygiene erklärt werden kann.
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